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Schleifscheibe an Schleifmaschinen mit einem zu 

einer Drehbewegung antreibbaren Scbleifteller. 

Die Erfindung betrifft eine insbesondere ale Handgerat 

ausgebildete Schleifaaschine ait einem zu einer Drehbe- 

wegung antreibbaren Scbleifteller und mit auswechselbar 

an dea Scbleifteller befestigtem Schleifpapier. 

Schleifmaschinen dieser Art sind bekannt und arbeiten 

im allgemeinen ait einem elastischen Scbleifteller, 

an dessen im Betrieb dea Werkstuck zugewandten Unter- 

seite ein Schleifpapierbogen bzw. eine Schleif pap ier- 

scheibe in geeigneter Weise befestigt ist. Haufig er- 

folgt dann dabei die Befestigung der Schleifpapierscheibe 
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nit Hiife einer ia Mittelpunkt des Schleiftellers vorge- 

sehenen Schraube ait Unterlagscheibe, wobei zur Vermeidung 

Ton Beschadigungen des zu schleif enden Werkstiicks der 

Schleifteller in seinem Mittelteil eine Aussparung auf- 

weist,.welche Schraube und Unterlagscheibe vollstandig* 

aufnimmt.   Eine andere bekannte Moglichkeit der Befestigung 

der Schleifpapierscheibe an dem Schleifteller besteht darin, 

die Scheibe mit dem Schleifteller zu verkleben. Beide Arten 

von bekannten'Schleifmaschinen haben den Nachteil, daB 

die Schleifpapierscheiben sehr schnell verschleiBen, wo- 

bei die Befestigung mit Hilfe einer Schraube den zusatzlichen 

Nachteil mit sich bringt, daB die Mittelzoae der Scheibe 

fur den Schleifyorgang nicht zur Verfiigung steht, wahrend 

das Verkleben der Schleifscheibe mit dem Schleifteller den 

Nachteil hat, daB der Schleifteller mit der Zeit durch 

Klebstoffreste verschmutzt oder beim Ablosen der Schleif- 

scheiben beschadigt wird, was schlieBlich zur Folge hat, 

daB die Schleifpapierscheibe nur noch unregelmaBig an 

dem Schleifteller anliegt, wodurch sich die Schleifeigen- 

schaften weiter verschlechtern. Der schnelle VerschleiB 

der Schleifpapierscheiben ist bei den bekannten Schleif- 

maschinen in erster Linie darauf zuruckzuf iihren, daB von 

Anfang an nur eine geringe Schleifpapiermenge zur Ver- 

fiigung steht, die sich naturgemaB relativ schnell abnutzt. 

Hinzu koamt, daB die unbeschichtete d.h. nicht ait einer 

Schleifaasse versehane Ruckseite der Schleifpapierscheiben 
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im Idealfall sehr dicht an dem im allgemeinen aus Gummi 

Oder einem ahnlichen elastischen Material bestehenden 

Schleifteller anliegt, welcher somit einen guten Warme- 

isolator darstellt, so daB die beim Schleifvorgang auf- 

tretende Warme kaum abgeleitet werden kann, was wMerum 

einen erhohten Verschleifl mit sich bringt, insbesondere 

wenn sehr stark gekrummte Flachen zu schleifen sind, an 

denen die Schleifpapierscheibe nur noch mit sehr kleinen 

Flachen anliegt. Eia weiterer Grund fur den schnellen Ver- 

schleiB der Schleifpapierscheiben bei den bekannten Schleif- 

maschinen besteht darin, daB in der Mitte der Schleifscheibe 

losgebrochene Schleifmittelkornchen bis zum Rand der Scheibe 

eine erhebliche Wegstrecke zuriicklegen miissen, die in 

der GroBenordnung bis zu etwa 1o cm liegen kann, wobei 

die Kornchen auf ihrem Wege noch weitere Schleifmittel- 

kornchen losbrechen und ausserdem vergleichsweise tiefe 

fiiefen in dem zu schleifenden Material hervorrufen, da 

sie naturgemaB weiter uber die Schleifflache vorstehen 

als die noch fest am Papier haftenden Schleifmittelkornchen. 

Trotz dieser Nachteile der bekannten Anordnuhg ist das 

Hauptproblem bei den bekannten Schleifmaschinen weniger 

in dem Verbrauch an Schleifpapier und in einer ungenugen- 

den Oberflachenqualitat zu sehen; das Hauptproblem besteht 

vielmehr darin, daB die Schleifpapierscheiben Oder -blatter 

innerhalb kurzester Zeitabstande immer wieder ausgewechselt 

werden miissen, wodurch der ArbeitsfluB unterbrochen wird 
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und wodurcb iiberdies viel nutzbringende Arbeitszeit ver- 

loren gebt, da die Bedienungsperson pro Tag 2o Mai und 

baufiger die alte Scbleifpapierscneibe entfernen und eine 

neue befestigen BUB. 

Ausgebend von dem vorgebend bescbriebenen Stand der 

Tecbnik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die 

Rustzeiten und den ScHeifpapierverbraucb bei Scbleif- 

mascbinen zu senken und die oben aufgezablten anderen 

Nachteile der bekannten Anordnungen zu vermeiden. 

Die obige Aufgabe wird durcb eine Schleifmascbine der 

eingangs bescbriebenen Art gelost, welcbe gemaB der Er- 

findung dadurch gekennzeichnet ist, daB das Scbleifpapier 

aus einer Vielzabl von im wesentlicben in fiicbtung der 

Drebacbse des <Scbleif tellers von der die Arbeitsflacbe 

darstellenden freien Seite derselben abstebenden Scbleif- 

papierstreifen bestebt, die etwa radial zur Telleracbse 

ausgericbtet sind. Auf diese Weise erbalt man eine Art 

Biirste aus Scbleifpapier-streifen, deren Dicbte bzw. 

Harte entsprechend den jeweiligen Erfordernissen gewablt 

werden kann, wobei die insgesaat zur Verfiigung stebende 

Scbleifflacbe und damit die Standzeit d.b. die Zeit bis 

zu einem Auswecbseln der Scbleif papierstreifen auf jeden 

Fall wesentlicb groBer ist als bei einer einfacben Schleif- 

papierscbeibe, wie sie bisber Verwendung findet. 
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Als giinstig hat es sich dabei erwiesen, wenn die dem 

Schleifteller zugewandten Enden aller Schleifpapierstreifen 

langs Eadien eines zur Brehachse des Schleiftellers kon- 

zentrischen Kreisrings befestigt sind. Auf diese Weise 

wird namlich die zur Verfiigung stehende SchleifflSche 

optimal ausgenutzt, da bei einem schwachen Uinbiegen der 

Enden der Schleifpapierstreifen deren in Drehrichtuhg vorn 

liegende SchleifflSche in voller Breite an dem zu bear- 

beitehden Werkstiick angreifen kann. 

Als vorteilhaft hat es sich auch erwiesen, wenn Jewells 

mehrere Schleifpapierstreifen zu einem Schleifpapierblock 

zusammengefaBt sind, der an einem dem Schleifteller zuge- 

wandten -^nde mit mindestens einem am Schleifteller befestig- 

baren Befestigungselement versehen 1st. Vorzugsweise wird 

ein Bef estigungselement in Form einer Elammer verwendet, 

welche den unteren Hand de3 Schleifpapierblockes umgreift 

und so die. einzelnen Schleifpapierstreifen aneinander 

sichert. Ea hat sich aber auch bewahrt, zwei klammerformige 

Oder bugelartige Befestigungselemente vorzusehen, welche 

den unteren oder einen seitlichen Hand des Schleifpapier- 

blockes umgreifen und welche zumindest teilweise durch 

Offnungen in dem Schleifpapierblock hindurchgefuhrt sind, 

so dafi dieser nach Art eines Hingbuches zusammengehalten 

wird, Als giinstig haben sich auch Bef estigungselemente 

in Form von Stiften erwiesen, welche durch Offnungen ge- 

- 6 - 

509839/0071 



- 6 - 

2411749 

ateckt werden, die seakrecht zu den Hauptflacaea des 

Scaleifpapierblocks an deasea dem Schleifteller zuge- 

wandtea Eade vorgesehen siad. 

Damit die mit dea Befestiguagselemeatea verseheaea 

Scaleifpapierblocke ia eiafacaer Weise aa dem Scaleif- 

teller befestigt werdea koaaea, wird dieser ia vorteil- 

aafter Weiterbilduag der Erfiaduag aus eiaer Basisplatte, 

eiaer Zwiscaeaplatte uad eiaer Beckplatte aufgebaut, wo- 

bei in der Zwischenplatte Aussparungeh zur Aufnahme des 

mit dem mindestens einem Befestigungselement versehenen 

Endes der Schleifpapierblocke vorgesehen sind und wobei 

in der Deckplatte fiir die Schleifpapierblocke entsprechende 

Schlitze vorgesehen sind, deren Abmessungen kleiner als 

die des mindestens eines Befestigungselementes sind. Bei 

einea solchen Aufbau des Schleiftellers konnen die 

Schleifpapierblocke von hinten in die Schlitze der Deck- 

platte eingesetzt werden, woraufhin die dann mit den Be- 

festigungselementen versehenen Enden der Schleifpapier- 

blocke in die entsprechenden Aussparungen der Zwischen- 

platte eingesetzt werden konnen. AnschlieBend konnen 

dann die drei Telle des Schleiftellers miteinander ver- 

bunden vorzugsweise verschraubt werden. 

Fertigungstechnisch ist es besonders einfach, wenn die 
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Basisplatte einen erhohten Rand besitzt, da in diesem 

Fall die Aussparungen und Schlitze in der Zwischenplatte 

bzw. der Deckplatte ausgehend vom Sand dieser Flatten 

leicht hergestellt werden konnen, wahrend die Enden 

der Schleifpapierblocke durch den erhohten Hand der 

Basisplatte bei rotierendem Schleifteller gegen ein seit- 

liches Ausweichen gesichert sind. 

Weitere Einzelbeiten und Vorteile der Erfindung werden 

nachstehend an Hand einer Zeichnung naher erlautert und/oder 

sind Gegenstand der Schutzaaspriiche. In der Zeichnung zeigen: 

Pig. 1      eine Seitenansicht einer Schleifmaschine gemaB 

der Erfindung, 

Eig. 2      einen Querschnitt durch den Schleifteller der 

Schleifmaschine gemaB Eig. 1 in groBeren MaBstab, 

Eig. 3      eine Unteransicht des Schleiftellers gemaB Eig. 2, 

Eig. 4      eine Seitenansicht des Schleiftellers gemaB 

Eig. 2 und 3, 

Eig. 5      eine Seitenansicht eines Schleifpapierblocks 

fur eine Schleifmaschine gemaB der Erfindung, 

509839/007 1 
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Fig. 6      eine Stirnansicht des Schleifpapierblocks 

gemaB Pig. 5, 

Fig. 7      eine Seitenansicht einer abgewandelten Aus- 

fuhrungsform eines Schleifpapierblocks fur 

eine Schleif mas chine gemaB der Erfindung, 

Fig. 8      eine Draufsicht auf das obere Ende des Schleif- 

papierblocks gemaB Fig. 7 und 

Fig. 9      eine der Fig. 8 entsprechende Darstellung fiir 

einen Schleifpapierblock, der durch abgewandelte 

Bef estigungselemente zusammengehalten wird. 

Die in Fig. 1 gezeigte Schleifmaschine, die als Ganzes 

ait dem Bezugszeichen 1o Dezeichnet ist, kann, abgesehen 

von dem Schleif teller 12, von ublicher Bauart sein und 

uber einen hydraulischen, pneumatischen oder elektrischen 

Antrieb verfiigen. Bei dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel 

ist ein elektrischer Motor zum Antrieb vorgesehen, der mit 

Hilfe eines Schalters 14 ein- und ausschaltbar ist. 9 

ist der Handgriff des Gerates, der auch die Zuleitungen 8 

enthalt. Das zwischen Antriebsmotor und Schleiftellerwelle 

vorgesehene Getriebe ist im Gehause 7 enthalten. 

Der Schleifteller 12, ist wie insbesondere aus den 
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Pig. 2 "bis 4 deutlich wird, in vollig anderer Weise ausge- 

bildet, als dies bei den bisher iiblichen Schleifmaschinen 

der Fall war. Das Schleifmaterial liegt namlich nicht mehr 

in Form einer einzigen Schleifpapierscheibe vor, welche 

mit dem Schleif teller verbunden ist und auf dessen Unter- 

seite flach aufgespannt ist, sondern es ist in Gestalt 

einer Vielzahl von Schleifpapierstreif en vorgeseheh, die 

rechtwinklig von der im Betrieb dem Werkstiick zugeWandten 

Unterseite des Schleiftellers abstehen. (Die Seite des 

Schleiftellers, an der sich das Schleif papier befindet, 

wird nur der Kiirze wegen vom Gesichtspunkt des die Zeich- 

nung Betrachtenden als Unterseite bezeichnet). 

Bei dem gezeigten Ausfuhrungsbeispiel sind Jeweils mehrere 

Schleifpapierstreifen zu einem Schleifpapierblock 16 zu- 

sammengefaBt, an dessen einem Ende Befestigungselemente 

vorgesehen sind, um ihn an dem Schleif teller 12 befestigen 

zu konnen. Die Schleifpapierblocke sind urn die Schleif- 

tellerachse im Ereis herum am Umfang des Schleif tellers 

in gleichmassigen Abstanden voneinander verteilt und ange- 

ordnet. Sie bilden prismatische Forakorper ait etwa recht- 

eckigem Querschnitt, die hochkant auf die Schleifteller- 

flache aufgestellt sind und sich radial Oder annahemd 

radial zur Schleiftellerachse erstrecken. 

» 

Wie aua Fig. 2, 5 und 6 deutlich wird, sind bei dem be- 
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trachteten Ausfiihrungsbei spiel als Befestigungselemente 

fur die Schleifpapierblocke 16 Stifte 18-z.B. drei Stifte - 

vorgesehen, welche Offnungen 2o in dem dem Schleifteller 12 

zugewandten Ende der Schleifpapierblocke 16 durchgreifen. 

Die Offnungen 2o verlaufen rechtwinklig zu den Hauptflachen 

Oder Aussenflachen der Schleifpapierblocke 16 langs des 

- in den Figuren - oberen Randes derselben. Die Stifte 18 

halten einerseits jeweils die einzelnen Streifen der Blocke 

zusaaaen und andererseits dienen sie zum Anbringen der 

Blocke aa Schleifteller. 

Wie insbesondere aus Fig. 2 und 3 deutlich wird, ist 

der Schleifteller 12 aus einer Basisplatte 22, einer 

Zwischenplatte 24 und einer Deckplatte 26 aufgebaut. 

In der Zwischenplatte 24 sind Aussparungen 28 vorgesehen, 

welche das mit den Stiften 18 versehene obere ^nde der 

Schleifpapierblocke 16 aufnehmen. In der Deckplatte 26 

sind den Aussparungen 28 zugeordnete schmalere Schlitze 

3o vorgesehen, durch welche die Schleifpapierblocke in 

Richtung auf das zu bearbeitende Werkstuck vorstehen. 

Man erkennt, dafl die Schlitze 3o in der Deckplatte 26 

so schmal sind, dafi die quer zu den Schleifpapierblocken 

16 angebrachten Stifte 18 nicht durch sie hindurchtreten 

konnen. Die Schleifpapierblocke sind somit in Richtung 

der Drehachse des Schleiftellers 12 sicher gehaltert, 

wenn die Deckplatte 26   und die Zwischenplatte 24 bei- 
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spielsweise mit Hilfe von Schrauben 32 am Basisteil 22 

des Schleiftellers 12 befestigt sind« In radialer Richtung 

werden die Schleifpapierblocke 16 durch einen umlaufenden 

Bandflansch 22a der Basisplatte 22 gesichert die.auf diese 

Weise etwa Napfform erhalt. Zum Einsetzen der Schleif- 

papierblocke wird zunachst die die Basisplatte und die 

Deckplatte entbaltende Einheit aus dem Napf herausge- 

nommen, dann werden die Schleifpapierblocke in die etwa 

radial verlaufenden Schlitze 28 - 3o so eingesetzt, dafl 

die mit Stiften versebene Partie im breiteren Schlitz 28 

entbalten ist, so daB die Schleifpapierblocke in axialer 

Richtung gem. den Pfeilen 21 gehaltert sind, woraufhin 

der Komplex in den Kapf eiagesetzt und mit diesem ver- 

schraubt wird, so daB die Schleifpapierblocke durch den 

Flansch 22a in radialer ^ichtung gemaB den Pfeilen 23 ge- 

sichert sind. 

Wie die Fig. 7 und 8 zeigen, konnen anstelle von Stiften 

18 als Befestigungselemente fur die Schleifpapierblocke 

auch ringformige-Klammern 19 Verwendung finden. Statt der 

Klammern kann man auch entsprechend straff gespannte 

Drahtschlaufen verwenden. 

Wie Pig. 9 zeigt, ist es auch moglich, an jedem Schleif- 

papierblock zwei ringformige Klammern oder U-formige 

Biigel 15,16 vorzusehen, welche vorzugsweise wieder 
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Offnungen 17 in dem Schleifpapierblock durchgreifen konnen. 

Es versteht sich, daB die Befestigung von Schleifpapier- 

blocken mit Klaamern als Befestigungselemente in ent- 

sprechender Weise erfolgen kann, wie die Befestigung 

von Schleifpapierblocken nit Stiften. 

Es ist aus der Zeichnung zn erkennen, daB die freie Kante 

bzw. Stirnflache des Schleifpapierblocke schrag zur gegen- 

iiberliegenden Kante bzw. Stirnflache verlauft (vgl. die 

Kante bzw, Stirnflache 35 gegeniiber der Kante bzw. Stirn- 

flache 36). Die Schleifpapierblocke sind auch nicht genau 

radial mit Bezug auf die Achse 37 ausgerichtet, sie bilden 

vielmehr einen spitzen Winkel von z.B. 2o - 4o°, vorzugs- 

weise 25 - 3o° znr radialen Richtung. 

Insbesondere dort, wo mit verbaltnismaBig feinem Schleif- 

papier gearbeitet wird und wo die auf die Befestigung in 

axialer Richtung ausgeiibten Krafte nur vergleicbsweise ge- 

ring sind kann es sicb aucb als vorteilhaft erweisen, 

wenn die Schleifpapierblocke gegebenenfalls nach einer 

Gummierung ibres einzuspannenden Randes in Klemmfassungen 

des Scbleiftellers eingesetzt werden die in sehr einfacber 

Weise dadurcb erhalten werden konnen, daB man in mindestens 

zwei Flatten eines Schleiftellers Scblitze vorsieht, 

deren Querabmessungen so gewahlt sind, daB die Schleif- 

papierblocke gerade passend eingesetzt werden konnen 
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und indem man anscblieBend eine der beiden Scbeiben 

geringfugig gegeniiber der anderen verdrebt und sie in 

dieser Lage sicbert. 

Beim Arbeiten mit einer Scbleifmaschine gemaB der Erfindung 

bzw. bei der Verwendung eines Scbleiftellers mit einer 

Vielzabl von recbtwinklig zu seiner Unterseite abstebenden 

Scbleifpapierstreifen werden die vom Scbleifteller abge- 

wandten Enden der Scbleifpapierstreifen, d.b. etwa an der 

Kante 35 entgegen der Drebrichtung des Scbleiftellers in- 

folge des auf sie ausgeubten Druckes mebr oder weniger 

stark umgebogen, so daB sicb bei den betracbteten AusfUh- 

rungsformen eine kreisringformige gescblossene Scbleif- 

flacbe ergibt. Diese Scbleifflacbe nutzt sicb nur sehr 

langsam abt- da die einzelnen Schleifpapierstreifen zu- 

sammen eine Scbleifflache besitzen die wesentlich groBer 

ist als die gerade wirksame Scbleif flacbe und die sich 

kontinuierlich regeneriert da fur die wahrend des Scbleif- 

vorgangs verbraucbten Scbleifflacbenteile standig nvue 

Scbleifflachenteile nacbrucken. Wenn der Scbleifpapierblock 

etwa wie in Fig. 6 umgebogen wird, wie bei 16a gezeigt ist, 

wird beim Scbleifen zunachst nur die oberste Streifen- 

partie 16*, dann anscblieBend die darunter liegende Strei- 

fenpartie 16" abgenutzt, dann - sobald die abgenutzten 

Partien abfalien - wird die folgende Partie 16" • abge- 

nutzt usw. 
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Obwohl, wie oben erwahnt, wahrend des Betriebes durch das 

Umbiegen der Schleifpapierstreifen bzw. durch das Auf- 

fachern der einzelnen Schleifpapierblocke standig eine 

geschlossene Schleifflache zur Verfiigung stent, wirkt 

diese geschlossene Schleifflache docb anders als bei den 

bisher bekannten SchleifBascbinen, da ausgebrochene 

Schleifmittelkornchen langs der oberen Render der einzelnen 

Schleifpapierstreifen unter der Wirkung der Fliehkraft 

nacb aussen abwandern konnen, ohne weitere Schleifmittel- 

kornchen auszubrechen und ohne die zu schleifende Ober- 

flache zu beschadigen und da ausserdem eine ttberhitzung 

der Schleifflache vermieden wird, weil der schichtartige 

Aufbau unmittelbar unterhalb der aktiven Schleifflache 

eine ausreichende Kiihlung gewahrleistet. Aufgrund der 

zuletzt beschriebenen Zusammenhange laBt. sich gemafi der 

Erfindung eine wesentlich grofiere Standzeit erzielen, 

als dies der VergroBerung der Schleifflache entspricht. 

Eine weitere Verbesserung laBt sich noch dadurch erzielen, * 

daB die Schleifpapierstreifen wie dies insbesondere aus den 

Fig. 2, 5 und 7 deutlich wird, an ihrem dem zu bearbeitenden 

Werkstuck zugewandten Ende derart abgeschragt sind, daB 

sie von innen nach aussen eine zunehmende Lange bzw. 

Hehe besitzen. Diese Ausgestaltung der einzelnen Schleif- 

papierstreif en bzw. der Schleifpapierblocke hat zur Folge, 
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da£ die sich im Betrieb ergebende Schleifflache an ihrem 

ausseren Rand etwa ebenso dicht ist wie an ihrem inner en 

Rand wo die einzelnen Schleifpapierstreif en dichter auf- 

e inand erf o 1 g en • 

Als gunstig hat es sich auch erwiesen, wenn die Schleif- 

papierstreifen bzw; Schleifpapierblocke nicht genau radial 

ausgerichtet sind, sondern derart schrag angebracht werden, 

dafi ihre in Umf angsrichtung aussen liegenden Telle gegeniiber 

den weiter innen liegenden Teilen voreilen. Hierdurch wird 

erreicht, da£ die ^eweils zuoberst liegenden Schleifpapier- 

streif en beim Umknicken wahrend des Arbeitens eine kon- 

tinuierliche Flache bilden und einander nicht iiberlappen 

Oder storen. 

Urn wahrend der gesamten Standzeit eines Satzes von Schleif- 

papierstreifen bzw. -blocken eine im wesentlichen gleiche 

Elastizitat und Dicke der Schleifflache zu erreichen, 

konnen in Weiterbildung der Erfindung Einrichtungen • 

vorgesehen sein, die ein kontinuierliches oder absatzweises 

Nachfiihren der Halterungen fur das Schleifpapier beziiglich 

eines- die wirksame Lange der Schleifpapierstreifen be- 

stimmenden Fuhrungselementes ermoglichen* Derartige Zusatz- 

einrichtungen wiirden es insbesondere auch ermoglichen, die 

Schleif maschine zu Beginn jeder Bearbeitungsphase mit sehr 

langen Schleifpapierstreif en zu bestiicken, wodurch sicltfioch 
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groBere Standzeiten erreichen lieBen. 

AbschlieBend sei noch darauf hingewiesen, daB sich die 

erfindungsgemaBe Ausgestaltung einer Schleifmaschine auch 

insofern als besonders gunstig erweist, als es sich gezeigt 

hat, daB der aussere Rand der sich im Betrieb ergebenden 

Schleifflache im allgemeinen iiber den Rand der Basisplatte 

vorsteht, so daB an schwer zuganglichen Stellen des zu be- 

arbeitenden Werkstucks wie z.B. an Innenkanten derselben 

ausgezeichnete Ergebnisse erzielt werden konnen. 

Die erfindungsgemaBe Anordnung hat also folgende Vorteile: 

die Schleifflache ist elastisch und nachgiebig-verfahrbar, 

so daB das Gerat gut fur gewolbte Flachen, Ecken usw. ge- 

eignet ist, es ist eine sehr gute Kuhlung (Eigenventilation) 

vorhanden, wegen den Liicken zwischen den Papierblocken er- 

gibt sich der Vorteil der Selbstreinigung, die Lebensdauer 

des Papiers ist hoher, ausserdem ist die Rustzeit geringer. 
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Anspruche 

\»J Insbesondere als Handgerat ausgebildete Schleifmaschine 

mit einem zu einer Drehbewegung antreibbaren Schleifteller 

und mit auswechselbar an dem Schleifteller befestigtem Schleif 

papier, dadurch gekennzeichnet, daB das Schleifpapier aus 

einer Vielzahl von im wesentlichen in Richtung der Dreh- 

achse des Schleiftellers (12) von der die Arbeitsflache 

darstelleaden freien Seite derselben abstehenden Schleif- 

papierstreifen besteht, die etwa radial zur Tellerachse 

ausgerichtet sind. 

2. Schleifmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

daB die dem Schleifteller (12) zugewandten Enden aller 

Schleifpapierstreifen zumindest annahernd langs eines 

zur Drehachse des Schleiftellers (12) konzentrischen 

Kreisrings befestigt sind. 

3. Schleifmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 

kennzeichnet, daB die Schleif papierstreifen in Ebenen 

enthalten sind, die rechtwinklig zur Tellerunterseite ver- 

laufen und Jeweils einen spitzen Winkel miteinander bilden. 

4. Schleifmaschine nach einem der Anspruche 1 bis 3» 
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dadurch gekennzeichnet, daB jeweils mehrere' Schleifpapier- 

streif en, z«B. 25 - 35 Streifen zu einem Schleifpapierblock 

(16) zusammengefafit sind, der an seinem dem Schleifteller 

(12) zugewandten. Ende mit mindestens einem am Schleifteller 

(12) befestigbaren Befestigungselement versehen ist. 

5. Schleifmaschine nach Anspruch 4, dadurcli gekennzeichnet, 

daB jeder Schleifpapierblock (16) mit einem Befestigungs- 

element in Form einer Klammer (19) versehen ist, die in 

einer zugeordneten Passung am Schleifteller (12) befestig- 

bar ist. 

6. Schleifmaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 

daB Jeder Schleifpapierblock (16) mit zwei Befestigungs- 

elementen in Form von Klammern oder Biigeln (15,16) versehen 

ist, die durch in dem Schleifpapierblock (16) vorgesehene, 

zu den Schleifpapierstreifen senkrechte Offnungen hindurch- 

greifen und in einer zugeordneten Passung am Schleifteller 

(12) befestigbar sind. 

7. Schleifmaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 

daB jeder Schleifpapierblock mit mindestens einem Be- 

festigungselement in Form eines Stiftes (18) versehen ist, 

das durch in dem Schleifpapierblock (16) vorgesehene, zu 

den Schleifpapierstreifen rechtwinklige Offnungen (2o) 

hindurchgreift und in einer zugeordneten Passung am Schleif- 

teller (12) befestigbar ist.. 
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8. Schleifmaschine nach Anspruch 7* dadurch gekennzeichnet, 

daB mehrere, z.B, drei im Abstand voneinander angeordnete 

Offnungen (2o) durchgreifende Stifte (18) vorgesehen sind, 

die im Bereich des Befestigungsendes der Schleifblocke an 

diesen angreifen. 

9. Schleifmaschine nach einem der Anspriiche 1 bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Schleifteller aus einer 

Basisplatte (22), einer Zwischenplatte (24) und einer Deck-, 

platte (26) aufgebaut ist, daB in der Zwischenplatte Aus- 

sparungen (28) zur Aufnahme des mit dem mindestens einem 

Befestigungselement yersehenen Endes der Schleifpapierblocke 

(16) vorgesehen sind unddaB in der Deckplatte (26) fur 

die Schleifpapierblocke (16) entsprechende Schlitze (3o) 

vorgesehen sind, deren Breite kleiner als diejenige des 

mindestens eines Befestigungselementes sind und durch die 

Schleifpapierblocke nach aussen hindurchtreten. 

1o« Schleifmaschine nach Anspruch 9* dadurch gekennzeichnet, 

daB die Schlitze oder Ausnehmungen in der "Zwischenplatte 

breiter als diejenige in der Deckplatte sind und zwar 

urn einen Betrag, der etwa der Differenz zwischen der Breite 

der verdickten Enden und der normalen Breite der Schleif- 

papierblocke entspricht* 

11.   Schleif maschine nach Anspruch 9 oder 1o, dadurch 
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gekennzeichnet, daB die Deckplatte (26) und die Zwischen- 

platte (24) ait der Basisplatte (22) verschraubt sind. 

12. Schleifmaschine nach Anspruch 9* 1o oder 11, dadurch 

gekennzeichnet, daB mindestens eine der Platten (22,24,26) 

des Schleiftellers (12), vorzugsweise jedoch die Basis- 

platte einen umlaufenden Randflansch (22a) besitzt. 

13. Schleifmaschine nach einem der Anspriiche 9 bis 12, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Schleif papierblocke in 

axialer fiichtung dadurch gehaltert sind, daB ihre schleif- 

tellerseitigen Endbereiche infolge des Vorhandenseins der 

Befestignngselemente verdickt sind und diese verdickten 

Enden in den Ausnehmungen groBerer Breite der Zwischenplatte 

enthalten sind, wahrend sie in radialer Richtung durch den 

umlaufenden Randflansch gehalten sind. 

14. Schleifmaschine nach einem der Anspriiche. 1 bis 13* 

dadurch gekennzeichnet, daB die Schleifpapierstreifen 

an ihrem vom Schleifteller (12) abgewandten Ende derart 

abgeschragt sind, daB sie von innen nach aussen eine 

zunehmende Lange besitzen. 

15«   Schleifmaschine nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, 

daB die schrage Kante (35) gegeniiber der zur Schleifte^ller- 

unterseite parallelen Kante (36) einen spitzen Winkel von 

vorzugsweise 2o - 4o°, z.B. 3o° bildet. 
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16. Schleifmaschine nach einem der Anspriiche 1 bis 15» 

dadurch gekennzeichnet, daB die Schleifpapierstreif en 

derart an dem Schleifteller (12) befestigt sind, daB ihr 

in radialer Eichtung ausserer Rand gegemiber ihrem inneren 

ttand voreilt. 

17. Schleifmaschine nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, 

daB die Ebenen der Schleifpapierblocke/ mit der radialen 

Richtung einen spitzen Winkel von z.B. 2o - 3o - 4o° bilden. 
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